Industrial Exhibition

MEFORM 2019
rom 20 to 21 March 2019 the institute of metal forming
hosts the metal forming conference M
RM on the sub ect
Simulation-based technolog de elopment for material
forming . Beside the technical e change of research institutes
and industrial companies ithin the scope of presentations
compan e hibitions and poster sessions, the conference is
also used for discussions among colleagues the e change of
information and net orks.

In progress, the MEFORM 2019 offers you different
possibilities to present your enterprise to our partners from
industry and research institutes and to involve yourself actively
in the event. With this flyer, we would like to draw your
attention to the various possibilities for donation, sponsorship
and advertising. We gladly invite you to participate our event!
Best regards from reiberg

Within the scope of the MEFORM conference we offer you the
possibility to promote your products and services in the
industrial exhibition. It takes place in the premises of the
conference and in conjunction with the poster session during
the coffee and lunch breaks.
At a price of 130 €/m you can book area to present your
company at the exhibition. Tabels, chairs, and a 220 V power
supply are included, as well as the presentation of your
company’s logo on our conference website and in the printed
conference program.
Additional equipment or technical support for the installation
and dismantling of the stand can be provided on request and
with prior consultation. Please insure your own equipment.

Sponsoring
Our conference provides you the ideal platform to address
a large professional public by participating as a sponsor. You
might consider the following possibilities:
Conference maps 800 €
200 €
Writing pads
250 €
Pencils
You can also act as a sponsor for our evening sessions or for
the catering during the breaks:

Prof. Dr.-Ing. Prof. E. h. mult. Rudolf Kawalla

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Prahl

Coffee breaks
Lunch
Conference dinner

750 €
2.500 €
3.500 €

The placement of promotional items in the conference rooms
or advertisements in the brochures, conference maps or info
screens are further sponsorship opportunities. Additionally,
all of our sponsors will appear on our Website and in the
printed conference program.

Kontakt | Contact
E-Mail:
Kristin Butze (Coordinator)
Nico Kaden (Paper)
Robin Winkler (Paper)

meform2019@imf.tu-freiberg.de
+49 (0) 3731 39-4136
+49 (0) 3731 39-2236
+49 (0) 3731 39-2236

MEFORM 2019
Simulationsbasierte Technologieentwicklung für die Werkstoffumformung
Simulation-based technology development for material forming

Donation
Would you like to support our highly traditional research in
metal forming with a donation? This is possible too. You will
receive a donation receipt from us.

Sponsorenflyer
20
21
2019
Institut für Metallformung
Freiberg

MEFORM 2019
Vom 20. bis 21. März 2019 veranstaltet das Institut für
Metallformung die umformtechnische Fachtagung MEFORM
zum Thema „Simulationsbasierte Technologieentwicklung für
die Werkstoffumformung“. Die jährlich stattfindende Tagung
dient dem fachlichen Austausch von Forschungseinrichtungen
und Industriebetrieben im Rahmen von Fachvorträgen,
Firmenausstellungen und Postersessions.

Im Zuge der MEFORM 2019 bieten wir Ihnen verschiedene
Möglichkeiten, Ihr Unternehmen oder Ihre Einrichtung unseren
Partnern aus Industrie und Forschung zu präsentieren und sich
somit aktiv an der Veranstaltung zu beteiligen. Mit der
beiliegenden Broschüre möchten wir Sie auf diverse Spende-,
Sponsoring- und Werbemöglichkeiten aufmerksam machen.
Wir freuen uns und laden Sie dazu ein, unsere Veranstaltung
durch Ihre Beteiligung zu bereichern!

Mit herzlichem „Glück Auf!“

Firmenpräsentation

Spenden

Im Rahmen der Konferenz bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr
Unternehmen und Ihre Produkte und Dienstleistungen in der Firmenausstellung zu präsentieren. Sie findet in den Räumlichkeiten und in Verbindung mit der Posterschau während der
Kaffee- und Mittagspausen statt.

Möchten Sie uns mit einer Spende unterstützen? Auch das
ist möglich. Sie erhalten von uns eine Spendenquittung. Es
wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung
der MEFORM 2019 verwendet wird.

Zum Preis von 130 €/m² können Sie Ausstellungsflächen
buchen. Ein Tisch, Stühle und Elektroanschluss (220 V) werden
dabei zur Verfügung gestellt. Im Preis enthalten sind auch die
Darstellung Ihres Firmenlogos auf der Tagungswebsite sowie
Ihre Nennung im gedruckten Programm.
Zusätzliche Einrichtungen sowie technische Unterstützung
beim Auf- und Abbau können bei Bedarf und nach vorheriger
Absprache bereitgestellt werden. Das Ausstellungsgut ist selbst
zu versichern.

Allgemeine Informationen
Sie interessieren sich für die Unterstützung der Konferenz
und möchten Ihr Unternehmen darstellen? Gern erstellen wir
ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse individuell
zugeschnittenes Angebot. Auch bei Fragen oder Anregungen
zur Firmenpräsentation oder zum Sponsoring können Sie uns
direkt ansprechen.

Sponsoring
Indem Sie sich als Sponsor an der Tagung beteiligen, bieten
wir Ihnen eine ideale Plattform, sich vor fachlich interessiertem
Publikum zu präsentieren. Hierzu kommen u. a. folgende
Möglichkeiten in Betracht:
Tagungsmappen
Schreibblöcke
Stifte

800 €
200 €
250 €

Zudem können Sie sich an der Ausgestaltung der
Abendveranstaltung sowie am Pausen-Catering beteiligen:

Prof. Dr.-Ing. Prof. E. h. mult. Rudolf Kawalla

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Prahl

Kaffeepausen
Mittagessen
Konferenzdinner

750 €
2.500 €
3.500 €

Durch die Auslage von Werbeartikeln in den Tagungsräumen,
die Platzierung Ihres Firmenlogos in den Broschüren und Konferenzunterlagen sowie durch Anzeigen im Vortragsraum und am
Informationsbereich bestehen weitere Möglichkeiten, als
Sponsor in Erscheinung zu treten. Als Sponsoren werden Sie
außerdem im gedruckten Programm und auf der
Tagungswebsite (gern auch mit Ihrem Firmenlogo) zu finden
sein. Bei Fragen oder Anregungen treten Sie bitte mit uns in
Kontakt!

Veranstaltungsort | Location
Technische Universität Bergakademie
Freiberg Institut für Metallformung
Bernhard-von-Cotta-Straße 4
D-09599 Freiberg

